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die gräfliche Jagd (S. 105ff.) und das gegen Ende des Mittelalters ent-
wickelte Geleitswesen schließen den Kreis (S. 111 ff.). 

Wenn der Verfasser am Schlüsse seiner gehaltvollen Studie die 
Frage auf wirft (S. 114), ob die Landeshoheit im Linzgau aus der Graf-
schaft oder aus den Niedergerichtsbildungen hervorgegangen ist und sie 
im letzteren Sinne entscheidet, so ist diese Antwort von fragwürdigem 
Werte, wie schon v. Below (a. a. O. Sp. 1740f.) betonte; denn ein end-
gültiger Austrag über die Landeshoheit hat hier nicht stattgefunden. 
Von den vollständigen Exemtionen aus der Grafschaft abgesehen, dürfte 
die Entwicklung der Territorialgewalten des Linzgaus über ein Über-
gewicht an Hoheitsrechten nach der einen oder andern Seite bis zum 
Ende des alten Reichs nicht hinausgeschritten sein. 

Göttingen. K o n r a d Beyer le . 

Hans v. Yoltel ini , Die Anfänge der Stadt Wien, Wien 
und Leipzig, Carl Fromme, 1913, VIII und 144 S. 8°. 

Wie das Vorwort mitteilt, ist die Arbeit aus einem Beitrag zur 
Festschrift für die Wiener Tagung des deutschen Juristentages (1912) 
hervorgegangen. Dem aus diesem Beitrag wiederholten ersten Teil, 
•der „die topographische Entwicklung Wiens" behandelt, hat der Ver-
fasser die Ergebnisse längerer Beschäftigung mit der Wiener Stadt-
rechtsgeschichte in einem zweiten Teil, „Grundbesitzverhältnisse", 
und einem dritten, „Rechts- und Verfassungsentwicklung", hinzugefügt. 
Er hat damit nicht bloß uns über die Darstellung H e i n r i c h S c h u s t e r s 
in dem großen Werk des Wiener Altertumsvereins „Geschichte der 
Stadt Wien" hinausgeführt, sondern auch die allgemeine Stadtrechts-
geschichte des Mittelalters wertvoll bereichert. Gerade ein Haupt-
verdienst der Schrift ist es, die bisher mehr abseits gebliebene Stadt 
in den Strom der moderneu Stadtrechtsliteratur hineingestellt und so 
Lokalgeschichte, wie es von dem Verfasser nicht anders zu erwarten 
war, in höherem, fruchtbareren Sinne getrieben zu haben. Die Wirt-
schafts- und Verfassungsgeschichte wird nunmehr stärker, als vordem, 
die Verhältnisse der Stadt Wien heranziehen können. 

Nach des Verfassers einleuchtender Annahme ist die Stadt, ob-
schon „auf dem Boden des Römerkastells Vindobona erwachsen", doch 
keine Fortsetzung der römischen Siedlung, keine „Römerstadt", son-
dern, nachdem die Feste längst in Trümmer gesunken, eine nach „dem 
Willen eines genialen Stadtgründers" planmäßig geschaffene Anlage 
mit dem Markt — dem heutigen Hohen Markt — als Mittelpunkt, 
also eine mittelalterliche „Gründungsstadt". Sie ist entstanden neben 
einem babenbergischen Herrenhof. Eine Burg hat sie erst nach der 
im 13. Jahrhundert aufgeführten Ummauerung durch König Ottokar er-
halten; diese Burg ist „die Vorläuferin oder der Kern der Wiener Burg" 
geworden. Wann und von wem die Stadt als Marktort gegründet 
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worden ist, wissen wir nicht. Sicher ist die Gründung vor 1137 an-
zusetzen, in welchem Jahre Wien als civitas bezeichnet wird. Da-
gegen ist die in den Altaicher Annalen zu 1030 sich findende Erwäh-
nung von Viennuin wohl mit dem Verfasser nicht auf den Marktort, 
sondern auf eine vorangegangene ältere Siedlung zu beziehen. Markt-
kirche ist die Peterskirche. St. Stephan ist eine auf Passauer Boden 
vom Passauer Bischof errichtete Pfarrkirche, ursprünglich keine Stadt-
pfarre, da sie vielmehr in weitem Umkreise die Umgebung der Stadt 
umfaßte; erst durch eine Urkunde von 1137 wurde ihr die Stadt an-
gegliedert. Das Stadtgericht reicht wohl bis zu den Anfängen der 
Stadt zurück. Die Gerichtsbarkeit des Stadtrichters erstreckte sich 
aber zunächst über die Grenzen der Stadt auf viele der umliegenden 
Orte und erhielt sich gegenüber den meisten als Blutgerichtsbarkeit, 
auch nachdem dort allmählich die niedere Gerichtsbarkeit von den 
Grundherrschaften und Dorfgerichten erworben war. 

Ein besonderes Interesse verdienen die sorgfältigen Untersuchungen 
in dem zweiten, die Grundbesitzverhältnisse behandelnden Teil. Der 
Verfasser vermutet, daÊ die ganze Stadt auf babenbergischem Eigengnt 
gegründet worden, und daß der Stadtherr diesen Grund an Kirchen und 
Weltliche zu zinsfreiem Eigen gegeben habe (S. 59). Der Hausstätten-
zins, den wir ζ. B. von den zähringischen Städten her kennen, begegnet 
in Wien ebensowenig wie bei den Gründungen Heinrichs des Löwen 
(Rietschel, Histor. Ztschr. 102 S. 257). Eine Stadtallmende scheint es, 
im Gegensatz zu den meisten anderen Städten, hier nicht gegeben zu 
haben (S. 55). Groß war von Anfang an der Häuserbesitz der geist-
lichen Anstalten, vornehmlich des reichen Schottenklosters, worüber 
unter Rückschlüssen aus den handschriftlich benutzten Urbaren des 
14. Jahrhunderts ausführlicher berichtet wird (S. 48 ff.). Der weltliche 
Häuserbesitz lag ursprünglich, wenn wir von jüdischem Eigentum in 
der recht alten Judenstadt (eine Synagoge wird bereits 1204 erwähnt) 
und den Häusern einiger Landadliger absehen, in der Hand der Erb-
bürger, der honestiores oder prudentiores. Die Ausführungen über ihre 
Herkunft und rechtliche Stellung (S. 63—75) bilden ein Hauptstück der 
Schrift, auf das ich hier nachdrücklich hinweisen möchte. Nach V. 
sind sie ursprünglich nicht, wie Luschin annimmt, vom Ertrage ihrer 
Liegenschaften lebende Großgrundbesitzer, deren Reichtum auf auf-
gespeicherter Grundrente (im Sombartschen Sinne) beruht hätte, son-
dern Kaufleute gewesen, die den durch den Handel gewonnenen Reich-
tum in Hausbesitz und auch in ländlichem Grundbesitz der Umgegend 
angelegt haben. Im Anfang ausschließlich Freie, weil nur als solche 
dem freien städtischen Grundeigentum ebenbürtig (V. zieht S. 63 dafür 
das ältere österreichische Landrecht, Schwind-Dopsch S. 59 § 19, heran), 
hätten sie später in sozialem Aufstieg die Gleichstellung mit deu Rittern 
erlangt, deswegen dann aber auch Ritter unfreier Geburt in ihren 
Stand aufgenommen. Das pafit durchaus zu dem Bild, das uns die 
Geschichte anderer Städte von den Geschlechtern gibt — auch der 
alleinige Besitz der Ratsfähigkeit, den sie sich bei der seit Friedrich IL 
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hier länger als anderswo eingehaltenen zunftfeindlichen Politik der 
Stadtherren bis 1396 zu wahren wußten. 

Ihren städtischen Grundbesitz nutzten die Erbbürger wie die kirch-
lichen Anstalten durch die Leihe zu Burgrecht, die „freie" Leihe, deren 
Gegenüberstellung gegen die Leihe zu Hofrecht im Rietschelschen 
Sinne V. mit Recht festhält und in seinem Material bestätigt findet. 
Wenn er andererseits (S. 80 f.) der Rietschelschea Kategorie der „Gründer-
leihe" als der typischen planmäßigen Massenleihe zwecks Gründung 
von Märkten, Städten, Kolonistendörfern die Berechtigung abspricht 
(sie kommt für Wien nach dem oben Mitgeteilten natürlich nicht in 
Frage), so möchte ich ihm darin nicht folgen. Eine Verknüpfung der 
Leihezinspflicht mit dem Stadtbüigerrecht des Beliehenen, wie sie ζ. B. 
Freiburger Stadtrodel §67 (Keutgen, Urk. S. 125) bestimmt, dahin 
nämlich, dafi das Versitzen des Zinses, nicht schon das Abbrennen des 
Hauses und der dadurch herbeigeführte Wegzug aus der Stadt — siehe 
Berner Stadtrecht § 21 (Keutgen S. 129): „ubicumque in provincia fuerit" 
— den Verlust des Bürgerrechts herbeiführt, dürfte nur bei einer 
typischen Gründerleihe, die vom Stadtherrn herrührt, nicht aber bei 
der Einzelleihe eines privaten Leihegebers möglieh sein. Als Abspaltung 
der Leihe zu Burgrecht kam auch in Wien das Rentengeschäft in der 
bekannten Ausprägung auf. Namentlich das Bürgerspital, eine Stiftung 
aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, hat mit Rentenrechten gearbeitet 
und als Kreditinstitut, wie früher die Klöster, gewirkt. Erzherzog Ru-
dolf IV. hat dann 1360 sowohl die Rentenrechte als die Rechte der 
Grundherren aus der Leihe für ablösbar erklärt und im Zusammen-
hang damit die Fertigung der Urkunden über Handänderungen, die 
vorher für die Leihegrundstücke den Grundherren zugestanden hatte, 
an den Stadtrat gezogen. Hierin wie in der Notwendigkeit, bei ent-
geltlicher Veräußerung von Erbgut — auch Wien kennt den Unter-
schied zwischen Erbgut und wohlerworbenem Gut — sich die ehehafte 
Not vom Rat bezeugen zu lassen, lagen erst die Anknüpfungspunkte 
für das spätere Wiener Grundbuch (S. 78, 80, 96). 

Sehr kompliziert und streitig ist die Geschichte der Wiener Stadt-
rechtsaufzeichnungen, von der V. im dritten Teil seiner Darstellung 
ausgeht. Die Schwierigkeit liegt in dem Nebeneinander zweier Reihen 
von Stadtrechtsprivilegien. Die eine ist die babenbergische Reihe, die 
nach einem von V. als wahrscheinlich angenommenen Vorläufer mit 
dem bekannten Stadtrecht Herzog Leopolds VI. von 1221 einsetzt. V. 
sieht hierin Einflüsse der Stadtrechtssätze Heinrichs des Löwen und 
durch diese hindurch, indem er dem Aufsatz Rietschels über die Städte-
politik Heinrichs folgt, des Freiburger Stadtrechts. Die zweite Reihe 
stammt aus reichsstädtischer Zeit und beginnt mit dem Freiheitsbrief 
Kaiser Friedrichs II. von 1237. Beide setzen sich in Bestätigungsbriefen 
fort, über die manche Zweifel bestehen, die V. — wohl immer noch 
nicht mit vollem Erfolg — aufzuklären sucht, und laufen zunächst in 
den beiden Privilegien König Rudolfs vom 24. und 25. Juni 1278 aus. 
Albrecht I., der durch einen „Gewaltstreich" Wien endgültig den Cha-
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rakter als Reichsstadt nahm und sich 1288 als ihrem Herzog von den 
Bürgern huldigen ließ, gab dann (1296) ein neues Stadtrecht, das zwar 
inhaltlich in die zweite Reihe sich eingliedert, aber die Landeshoheit 
des Stadtherrn durch Beschränkung der städtischen Autonomie und der 
Rechte des Stadtrats zur Geltung bringt. Daneben führte er, woran V. 
gegen Heinrich Schuster festhält, auch die erste, die babenbergische, 
Reihe mit vornehmlich prozeß-, straf- und privatrechtlichen Sätzen in 
einem uns nicht erhaltenen Bestätigungsbrief weiter. Der höchst eigen-
tümliche Dualismus der Stadtrechtsaufzeichnungen blieb dann noch bis 
Ferdinand I. bestehen, der ihm durch sein Stadtrecht von 1526, das 
den vollen Sieg des Landesfürsten und die gänzliche Unterdrückung 
der städtischen Autonomie bedeutete, ein Ende machte. „Wien wurde 
die Stadt des Hofes, der Geistlichkeit, des Adels und der Beamten" 
(S. 144). Mit dieser Quellengeschichte verbindet V. eine gedrängte 
Skizze der Stadtverfassungsgeschichte, aus der ich seine Mitteilungen 
über die auch anderwärts vorkommenden „Genannten" (siehe dazu auch 
0. Gierke, Genossenschaftsrecht I S. 32039 und Lahusen, Zur Entstehung 
der Verfassung bairisch-österreichischer Städte, Freiburger philos. Diss. 
1908, S. 26; nach V. S. 1091 ist über ihre Herkunft eine Arbeit von 
Karl Wahle zu erwarten) hervorheben möchte. 

Freiburg i. Br. Al f red Schul tze . 

Georges Esp inas , La vie urbaine de Douai au moyen-âge, 
4 Bände: 2 Bände Darstellung (Bd. 1 XLIY und 1003 S.; 
Bd. 2 1210 S.), 2 Bände Urkunden und Rechtsquellen 
(Pièces justificatives, Bd. 3, Nr. 1—860, 643 S.; Bd. 4, 
Nr. 861—1549, 785 S., dazu Tabellen, Stadtpläne und 
Siegelbilder), Paris, Picard, 1913. 

Was Espinas vor 12 Jahren mit seiner Finanzgeschichte von 
Douai begonnen, hat er hier in breitestem Rahmen vollendet: eine 
Verfassungs-, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte des flandrischen Han-
delsplatzes Douai legt er in 4 Bänden zugleich vor. Die Stadt Douai 
empfängt damit eine Darstellung der Rechts- und Wirtschaftszustände 
im Mittelalter, um die sie nicht nur manche französische Schwester 
beneiden kann. Nur vollendete Hingabe an einen liebgewonnenen 
Stoff konnte das .Werk zustande bringen. Es ist hier nicht der Ort, 
noch weniger der Raum, um ausführlich über die opulente Edition zu 
berichten oder gar kritisch dazu Stellung zu nehmen. Ein kurzer 
Hinweis auf den Inhalt wird gleichwohl nicht unerwünscht sein, zumal 
der Verfasser, wie das umfangreiche Literaturverzeichnis beweist, be-
strebt war, überall die rechts- und wirtschaftsgeschichtliche Literatur 
Deutschlands bis herab auf die jüngsten Erscheinungen zu berück-
sichtigen. 
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